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Was ist Frustration?

Frustrationen erhöhen den Erregungszustand eines Menschen, was sich physiologisch gut
nachweisen lässt. Dieser Erregungszustand kann unter anderem, durch aggressives
Verhalten in den Normalbereich zurückgeführt werden, sodass subjektiv eine spürbare
Erleichterung eintritt. Das hat nach den Gesetzen des Lernens zur Folge, dass in
ähnlichen Situationen entsprechende Reaktionen wiederholt werden, um diesen Zustand
der Erleichterung wieder zu erreichen.
Aus pädagogisch-psychologischer und soziologischer Sicht ist von Bedeutung, dass
aggressives Verhalten stets das Ergebnis eines Lern- und Sozialisationsprozesses
darstellt. Aggressionen werden, wie fast alle komplizierten menschlichen
Verhaltensweisen, erlernt (z.B. durch Verstärkung aggressiver Verhaltensweisen oder
Lernen am Modell). So kann ein Kind z. B. lernen, dass aggressives Verhalten häufig zum
Erfolg führt oder das aggressive Modell einer Erziehungsperson zeigt dem Kind eine
derartige Verhaltensweise. Aggressive Handlungen, die in einem Spiel zum Erfolg führten,
werden mit größerer Wahrscheinlichkeit erneut auftreten. 1

Reaktion auf Frustration beim Menschen:
Wir werfen Geld in einen Getränkeautomaten, aber es kommt nichts.
Wie reagiert der Mensch?
1. Fluchen und Weggehen
2. Weggehen
3. Anderen Knopf drücken
4. Weiterer Versuch - der Mensch wirft abermals Geld hinein

1

(Frustrations-Aggressionstheorie (Dollard)
Quelle: http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/EMOTION/A-Frustration.shtml © [werner stangl]s Arbeitsblätter)
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In den frühen Experimenten von Amsel & Roussel (1952), hatte sich gezeigt, dass
Versuchstiere rascher zu einem Ziel liefen, wenn sie an einem Zwischenziel nicht belohnt
wurden. Daraus schließt Amsel, dass die situationsspezifische Frustration als Antrieb wirkt
und das Gesamtverhalten beeinflusst. Auf belohnte Durchgänge folgen nicht bekräftigte
Durchgänge, die zur Entstehung von Frustrationen führen.
Wie Amsel & Roussel (1952) feststellten, wird das Verhalten auch durch Frustrationen
(Erwartungsenttäuschungen), die in einer bestimmten Situation auftreten, gesteuert.
4Frustration entsteht aus dem Entziehen einer vorher erlernten Belohnung oder aus dem
Verhindern eines Verhaltens, das vorher belohnt wurde.
Nach Amsel gibt vier Antworten auf Frustration:
1. Verstärkung: Erhöhung des Verhaltens, manchmal Wutanfall
2. Unterdrückung: abbrechen, aufgeben, weggehen
3. Beharren: weiteres suchen nach einer neuen Lösung
4. Rückgang: zu dem zurückgehen, was vorher funktioniert hat

Frustration ist ein negativer emotionaler Zustand, der potentielle Unberechenbarkeit
hervorbringt.2

2

(Paul Chance)
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Einzug in das Tierheim

Kommt ein Hund in das Tierheim, so ist das für das Tier ein sehr dramatisches Ereignis.
Eine Unmenge an Veränderungen und Faktoren innerhalb sehr kurzer Zeit, wie der Verlust
der Bezugspersonen, eine ungewohnte Umgebung, eingesperrt sein, eingeschränkter
Sichtbereich, starke fremde Geruchsumgebung, Bellen, unregelmässiger Schlaf, fremde
Menschen, haben einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf das Tier.
Fast alle Hunde zeigen in dieser Zeit Charakterzüge, die vom ursprünglichen normalen
Verhalten, stark abweichen können. Die Hunde versuchen mit dieser neuen Situation
umzugehen, heulen tagelang, bellen, beissen in Käfigtüren, versuchen auszubrechen,
zerstören Liegeplätze, Decken und Spielzeug.

(Bild 1 „Diego“ vom Wiener Tierheim)
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Diese Umstände können zu Verhaltensstörungen führen. Viele von ihnen ziehen sich
deutlich in sich zurück, sind ängstlich und unsicher. Andere wiederum wählen die Strategie
„Angriff ist die beste Verteidigung“ und so kann ein vorher ausgeglichener Hund plötzlich
extrem aggressiv erscheinen. Die Symptome sind wie die Eigenheiten und Charaktere der
Tiere mannigfaltig.
Fast alle Hunde werden in Einzelhaltung gehalten. Dies kann zu Deprivationsschäden
führen. Kaum oder wenig Kontakt zu Artgenossen und Menschen verändert das
Sozialverhalten. Die Tiere entwickeln, durch das ständige alleine Sein, Strategien, um sich
zu beschäftigen. So beginnen sie auf kleinste Geräusche mit bellen zu reagieren, laufen
hin und her (Stereotypien), oder springen zum Türfenster hoch, um etwas zu sehen. Die
Tiere lernen dadurch mit Langeweile umzugehen und führen dieses Verhalten über
Stunden aus. Auch trägt übertriebene Körperpflege zur Beschäftigung bei, bis hin zur
Verstümmelung am eigenen Körper.
Die meisten Hunde sind völlig überfordert und die darauf folgende Stressreaktion, führt zu
einer sehr gefährlichen Dauerbelastung von Körper und Geist.
Grundsätzlich läuft bei jeder intensiven Reizeinwirkung, die einen Organismus aus seinem
Gleichgewicht bringt, dasselbe körperliche Reaktionsmuster ab, unabhängig davon ob der
Reiz als positiv (Freude, Euphorie) oder negativ (Bedrohung, Gefahr) bewertet wird.3

3

(Felizia van der Bellen, 2012)
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Stress
Stress bezeichnet ein Muster an spezifischen und unspezifischen Reaktionen auf
Reizereignisse, die das Gleichgewicht eines Individuums stören und seine Fähigkeiten zur
Problembewältigung strapazieren oder überschreiten. Das Reizereignis, das eine
Stressreaktion auslöst, wird Stressor genannt.4

Eustress, Distress
In Abhängigkeit davon, ob Stress den körperlich-seelischen Zustand eines Individuums
positiv oder negativ beeinflusst, kann zwischen Eustress und Distress unterschieden
werden.5
Eustress fördert das Individuum auf geistiger oder körperlicher Ebene und wirkt
stimmungshebend und leistungssteigernd. Beim Hund wäre das z.B. ein Herumtollen und
Spielen mit Artgenossen oder das Jagen eines Hasen.
Distress hingegen belastet das Individuum. Er tritt auf, wenn Anforderungen als
unangenehm, bedrohlich oder überfordernd gewertet werden. Oft wird der Stressbegriff
im gleichem Sinne von Distress verwendet, sodass auch im Zusammenhang mit dieser
Arbeit mit dem Begriff „Stress“, immer Distress gemeint ist.
Ein wesentlicher Faktor ist die Bewertung des Stressors, nämlich ob eine Situation von
einem Individuum als bewältigbar (kontrollierbar = Herausforderung) oder als nicht zu
bewältigen, empfunden wird (unkontrollierbar = Gefühl ausgeliefert zu sein).

4

(Gerber & Kropp, 2007)

5

(Selye, 1975)
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• Kontrollierbarer Stress meint, dass ein Lebewesen mit einer Situation konfrontiert wird,
auf die es reagieren kann.
• Unkontrollierbarer Stress bezeichnet belastende Situationen, die einem Lebewesen als
nicht beeinflussbar scheinen.6

Stressoren

Als Stressor bezeichnet man den Belastungsfaktor, der eine Stresssituation auslöst.
Diese stressauslösenden Faktoren werden in folgende Gruppen eingeteilt.
• Aufmerksamkeitsstressoren:
Sind Reize, die auf die Sinnesorgane einwirken, wie z. B. Licht, Hitze, Kälte, Gerüche,
Lärm. Auch der völlige Entzug von Reizen, wie die Deprivation ist ein Stressor.
• Entzug primärer Bedürfnisse:
Kein oder wenig Schlaf, Durst, Hunger, Zuviel Kälte oder Hitze, ungewohnte Nahrung,
Lärm, Bewegungsmangel, kein Körperkontakt oder zuviel Körperkontakt.
• Leistungsstressoren:
Dazu zählen falsche Trainingsmethoden, Überforderung / Unterforderung, Angst vor
Strafe, Angst vor Versagen beim Training, Jagd- und Rennspiele.

• Soziale Stressoren:
Die Zwingerhaltung mit wenig oder gar keinem Kontakt zu Menschen oder Artgenossen.
Plötzliche Veränderungen, Besitzerwechsel, übermässig aufregende Sozialspiele (mit
Menschen, anderen Hunden etc.)

6

(Elisabeth Beck, 2014)
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• Psychische Stressoren / Innere Stressoren:
Wie Erwartungsunsicherheit, Angst, Konflikte, Trauer, Verlust eines Sozialpartners,
unmittelbare Bedrohung (durch Menschen, Hunde, etc.), schockartig auftretende
Ereignisse, Krankheit, Schmerzen, Einsamkeit, Langeweile, Behinderungen.

Der Mediziner Prof. Hans Selye gilt als Pionier in der modernen Stressforschung. Er
formulierte 1957 seine Theorie vom Stress, als allgemeines Anpassungssyndrom, kurz
AAS. Die Reaktionen des Organismus laufen in drei Phasen ab.
- Der Alarmphase
- Der Widerstandsphase
- Der Erschöpfungsphase
Nach Selye kommt es beim Auftreten eines Stressors zunächst zur Alarmreaktion.
Auf einen plötzlichen Reiz hin, wird der Körper in Alarmbereitschaft versetzt. In Bruchteilen
von Sekunden werden Energiereserven mobilisiert, der Kreislauf aktiviert und die Sinne
geschärft. Man spricht von der Alarm-Reaktionsphase.
Besteht die Situation weiter fort, folgt die Widerstandsphase. Die Toleranz gegenüber dem
auslösenden Reiz steigt. Gleichzeitig ist die Toleranz anderen Reizen gegenüber oft
erniedrigt, das heißt treten zusätzliche Stressreize auf, reagiert der Organismus verstärkt.
Die Reizschwelle gegenüber weiteren Stressoren ist also erniedrigt.
In der folgenden Erschöpfungsphase ist der Körper nicht mehr in der Lage, die
Einwirkungen zu kompensieren und wird dauerhaft in die Alarm-Reaktionsphase versetzt.
Wenn nun keine Erholungsphase folgen kann, sind negative Folgen, wie physische oder
psychische Störungen, wahrscheinlich.7

7

(Martina Nagel)
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(Bild 2 zwei Welpen vom Wiener Tierschutzhaus)

Verhaltensänderungen unter Stress / Stresssymptome
• vermehrt Calming Signals zeigen
• aufhören Calming Signals zu zeigen
• übertriebene Körperpflege bis hin zur körperlichen Selbstzerstörung
• keine selbstständige Körperpflege mehr
• winseln, fiepen, bellen, heulen, in die Leine beissen
• vermehrtes Bellen bis hin zum Dauerbellen, Heulen
• verminderte Konzentrationsfähigkeit
• Signale „nicht mehr kennen“
• nicht mehr fressen, keine Leckerlis annehmen
• Übersprungshandlungen
• Aufreiten (nicht sexuell motiviert)
• gesteigerte Sensibilität
• gesteigerte Ängstlichkeit
• Überreaktionen
• erhöhte Bereitschaft zu aggressiven Verhaltensweisen
• Ruhelosigkeit
• übermässig viel trinken
• übermässig viel fressen „Müllschlucker“
10

• Fixierung auf bestimmte Reize, z.B. Schattenjagen
• Passivität, „abtauchen“
• Bewegungsstereotypien
• Durchfall, Erbrechen
• Verhärtete Muskeln
• Schlechter Körpergeruch, Ungesundes Aussehen
• Plötzliches Auftreten von Schuppen
• sich Schütteln
• Dem eigenen Schwanz hinter her jagen
• Schlechte Fellbeschaffenheit (Haarausfall, struppiges, stumpfes Fell usw.)
• Hecheln, Zittern
• Schlechte Konzentration
• Häufigeres Urinieren als gewöhnlich
• Beim Rüden: Ausschachten des Penis
• Fixierung auf bestimmte Dinge (Lichtblitze, Fliegen, usw.)
• Nervöses Verhalten, Abwesend wirken

Hormonbiologie

Adrenalin steigert die Abwehrbereitschaft. Es ist ein im Nebennierenmark gebildetes und
ins Blut ausgeschüttetes Stresshormon. Als solches vermittelt es eine
Herzfrequenzsteigerung, einen Blutdruckanstieg, eine Bronchiolenerweiterung, eine
schnelle Energiebereitstellung durch Fettabbau (Lipolyse), sowie auch die Freisetzung
und Biosynthese von Glucose.
Cortisol, bewirkt wiederum Immunsuppression. Dies bedeutet, dass es dabei, nach
körperlicher und psychischer Überlastung, zu einer Herabsetzung von Immunparametern
kommt. Im Fachbereich der Psychoneuroimmunologie konnte in Studien die
Immunsuppressive Wirkung von Stress nachgewiesen werden.8

8

Wikipedia (Adrenalin, Cortisol)
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Aldosteron ist für die Regulierung des Wasserhaushalt verantwortlich. Dieses Hormon
steuert den Harndrang bei Hunden.
Bei erhöhtem Anteil an Magensäften wird vermehrt Gras gefressen.
Sexualhormone steigern die Aggressionsbereitschaft.
Diese 5 Hormone lösen eine Kettenreaktion aus, die Ausschüttung erfolgt in 10-15 min, oft
reagiert ein Hund dann heftiger auf banale Dinge. Bis zu 6 Tagen dauert der Abbau.

Ausschüttung der Stresshormone
bei Alarmreaktionsbereitschaft

Abbau auf Normallevel 0,5 - 6 Tage
Copyright: www.animal-learn.de

(Tabelle 1 Kettenreaktion bei der Hormonausschüttung)
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o steigern Abwehrbereitschaft

SEXUALHORMONE

MAGENSÄFTE

o steuert den Wasserhaushalt

ALDOSTERON

o bewirkt Immunsuppression

CORTISOL

o schärft die Sinne
o stellt Energie bereit
o steigert Abwehrbereitschaft

ADRENALIN

Höhepunkt der Ausschüttung nach 10 - 15 min.

Auswirkungen von Frust bei Tierheimhunden

Hunde leiden im Tierheim unter Dauerstress. Es gibt viele Alltagssituationen in denen ein
Tierheimhund eine Überreaktion zeigen kann. Ausschlaggebend für ein „abnormes“
Verhalten, sind also nicht nur die von aussen auf das Tier wirkenden Ereignisse, sondern
auch die Individualität jedes einzelnen Hundes. Da meist die Vorgeschichte unbekannt ist,
oder eine teilweise der Richtigkeit entsprechenden Vorgeschichte bei der Einlieferung
angegeben wird, ist es Anfangs oft schwer den Grundcharakter zu erkennen. Einige dieser
externen Faktoren, die zu Frustration führen können, sollen hier aufgezählt werden:
• auf fremde Menschen treffen, laufende und tobende Kinder
• Artgenossen, Vögel, etc.
• ungewohnte Berührungen oder ansprechen
• Blickkontakt
• Betreten seines Zwingers (Territorium),
• Verlust der Selbstbeherrschung
• falsches Timing im Training, wie auch schlechtes Training
• Überforderung, zu strenges Handeln der Person gegenüber dem Hund

13

Jenna

(Bild 3 Hündin Jenna vom Wiener Tierschutzhaus)

Verhaltensschilderung der Patin Claudia, über die Tierheimhündin Jenna.
Jenna ist 5 Jahre alt und seit 3 Jahren im Tierheim.
Hauptproblem: zu hoher Stresslevel, zu geringe Frustrationstoleranz.
Zum Beispiel, in den Zwinger reingehen, hochspringen und kratzen, ab und zu mit den
Vorderpfoten „anpumpen“. Des öfteren anbellen, anknurren, herumspringen beim
Anziehen, vor allem wenn eine zweite Person draussen vor dem Zwinger wartet.
Verhalten im Auslauf: Hund geht aussen vorbei, oder hält sich im Auslauf nebenan auf. Sie
beginnt am Zaun auf und ab zu laufen. Sie springt am Zaun hoch und ist dann nicht mehr
abrufbar; rennt im Kreis, innen am Zaun entlang.
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Wenn sie sich nicht ablenken oder einfangen lässt, kann es sein, dass sie zwickt oder den
Unterarm festhält und nicht mehr loslässt. Mensch steht höher als Jenna, z.B. auf einem
Baumstamm (im Auslauf) wo sie nicht ganz raufkann, versucht sie hinauf zu springen.
Wenn sie sich zu sehr reinsteigert, beginnt sie wieder zu zwicken.
Abhilfe: herholen, streicheln, beruhigen.
Weitere Stressauslöser, die zu anspringen, sehr festem zwicken und festhalten führen
können sind, wenn man mit ihr läuft, zu viel mit den Händen gestikuliert oder sie zu lange
auf ein Keksi warten muss.
Wenn eine zweite Person den Zwinger betritt, bemerke ich sehr gut wie sich ihr
Stresspegel sehr schnell erhöht. Sie beginnt hin und her zu laufen, winselt, neigt dazu in
Gegenstände zu beissen die man in der Hand hält, oder gerade nimmt, wie z.B. ihr
Brustgeschirr. Sie versucht es dann aus der Hand zu ziehen. Ich lasse es los, Jenna beisst
hinein, schüttelt es sehr kräftig und gibt es nicht mehr ab.
Menschen die wir antreffen, diese Jenna begrüssen und streicheln möchten, werden
angesprungen (Bodycheck). Es dauert sehr lange bis sie wieder ruhiger wird.
Wenn sie in bestimmte Ausläufe auf dem Tierheimgrundstück hinein gehen möchte, zieht
sie stark in diese Richtung. Wenn man nicht hinein geht, bleibt sie stehen und zieht von
einem weg. Dabei versucht sie sich aus dem Brustgeschirr zu befreien.

15

Nougat

(Bild 4 Rüde Nougat vom Wiener Tierschutzhaus)

Nougat wurde im Wiener Tierschutz Verein Vösendorf im Juni 2012 geboren.
Schon nach kurzer Zeit wurde er an eine Familie vermittelt. Mitte 2013 kam er in einem
sehr schlechten Zustand zurück.
Seit April 2014 hat Nougat einen Paten, er heißt Florian.
Florian Schildert seine Erfahrungen folgendermassen:
Er war komplett abgemagert, hatte Hautausschläge, kahle Stellen, und war sehr
verängstigt. Bevor ich ihn das erste Mal berühren konnte vergingen 5-6 Tage, in denen ich
einfach still in einer Ecke im Zwinger saß und Leckerlis in seine Richtung warf.
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Viel bewegen, geschweige denn ihn anzusehen, durfte ich nicht. Er ergriff sogleich darauf
die Flucht in den Außenzwinger.
Die Umgebung ist / war für ihn neu, was aber für einen Hund eigentlich alltäglich sein
sollte. Mir wurde erzählt, dass er anscheinend nur in der Wohnung gehalten wurde und
somit natürlich null auf seine Umwelt geprägt wurde.
Mit ihm spazieren zu gehen hängt von seiner Tagesverfassung ab. Wir hatten Zeiten, da
kamen wir nicht mal aus dem Tierheimgelände heraus.
Je weniger im und rund ums Areal los ist desto besser. Oft ist es so, dass er
beispielsweise oben am Kellerberg wie versteinert sitzen bleibt oder kehrt macht, wenn
fremde Leute / Kinder in seiner Nähe herumlaufen.
Prinzipiell ist er eigentlich sehr neugierig. Bei Begegnungen mit Fremden macht er zuerst
immer einen großen Bogen und flüchtet geduckt um sie herum. Danach dreht er sich
meistens um und geht ihnen ein Stückchen nach und beobachtet sie.
Mit Hunden hat er eigentlich kein Problem, ganz im Gegenteil.
Er ist nur bei Hundebegegnungen extrem überdreht und weiß gar nicht wo er mit seiner
ganzen Energie hin soll. Meistens springt und quietscht er dann herum, reibt sich mit dem
Kopf gegen unsere Beine und beginnt sich zu wälzen.
Kinder bedeuten schleunigsten Rückzug, Rute eingeklemmt und so schnell wie möglich
weg von der potentiellen Gefahr. Wenn wir schon beim Wälzen sind: Das dürfte einerseits
"genetisch veranlagt" sein, wenn ich seine Mama beobachte. Andererseits bedient er sich
diesen Verhaltens zum Stressabbau.
Das fällt einem vor allem beim Spazieren gehen mit ihm auf. Je höher der Stresspegel,
desto heftiger wälzt er sich am Boden herum, sodass man an schlechten Tagen, mit ihm
eigentlich gar nicht mehr weiter kommt. Straßenlärm beunruhigt ihn ebenfalls sehr.
Ein weiteres auffälliges Stresssymptom ist das starke Zwicken. Vor allem wenn man zu
ihm in den Zwinger kommt. Er freut sich extrem, kann jedoch seine Energien nicht gut
kontrollieren. Da kommt man im Sommer teilweise schon mal ein wenig blutend und mit
blauen Flecken aus dem Zwinger.
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Ebenso wenn man zum Beispiel im Auslauf mit ihm unterwegs ist und er unter Stress
steht. Da beginnt er oft hoch zuspringen und versucht in die Arme zu zwicken. In solch
einem Moment, kann man auch nur mit ihm weiter gehen, denn beruhigen lässt er sich in
so einer Situation nämlich meistens nicht.
Zu Beginn diesen Jahres war sein psychischer Zustand so schlecht, dass er sich die Rute
zu beissen begann. Da war der kleine Mann psychisch und körperlich teilweise echt am
Ende. In dieser Zeit wurde ihm dann auch die Spitze der Rute amputiert.

(Bild 5 Blutige Rutenspitze des Hundes NOUGAT)
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Umgang mit Frust lernen/ Frustrationstoleranz

Unter Frustrationstoleranz versteht man in der Psychologie die individuelle Fähigkeit von
Menschen, mit Enttäuschungen oder Frustrationen umzugehen, wobei Menschen mit
geringer Frustrationstoleranz eine Aufgabe rasch abbrechen, wenn sie ihnen nicht wie
erwartet oder nicht so schnell gelingt, wie sie es möchten.
Dann geraten sie aus der Fassung, werden ärgerlich oder reagieren entmutigt oder
deprimiert, während Menschen mit hoher Frustrationstoleranz auch in kritischen
Situationen geduldig darauf warten, bis sie das Ziel ihrer Aufgabe erreichen, indem sie
auch kleinen Fortschritte registrieren. Menschen mit geringer Frustrationstoleranz sind im
Leben häufig benachteiligt, da sie mit Niederlagen schlecht umgehen können und deren
Motivation, neue Herausforderungen zu suchen, allmählich sinkt.9

Solche Hunde sind häufig sehr unsicher, sehr nervös, haben ein hohen Erregungslevel,
neigen verstärkt zu Aggressivität, zu Übersprunghandlungen und Verhaltensauffälligkeiten
wie Stereotypien.
Fehlende oder sehr niedrige Frustrationstoleranz, gepaart mit Nicht-Aushalten-Können
von Bewegungsreizen, sind relativ typische Symptome der Tierheimhunde.
Diese Hunde müssen lernen Frust und/oder Bewegungsreize wieder auszuhalten.

9

Quelle: Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik
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Schulung der Frustrationstoleranz
Beim Training muss darauf geachtet werden Überforderung zu vermeiden. Viele Hunde
reagieren auf Frustration mit Unruhe, hochspringen und festem Zwicken. Auch bei
verschiedensten Konflikten reagieren sie mit Aktivität und zeigen verschiedenste
Verhaltensweisen wie z.B. das Zerstören von Gegenständen, das Reinbeissen in diverse
Gegenstände oder auch das Hin-Schnappen zum Menschen.
Viele Hunde im Tierheim kommen nicht zur Ruhe, man kann dem Hund lernen für ruhiges
Verhalten, Leckerchen, Zuwendung, Lob und Streicheleinheiten zu bekommen. Dies kann
man trainieren, indem man z. B. Hochspringen ignoriert und in dem Moment wo der Hund
ruhig ist, belohnt.
Auch das hineingehen in den Auslauf, kann man belohnen, indem man beginnt den Hund
zu lernen, dass ein Stehenbleiben und kurzes Warten, mit dem hineingehen belohnt wird.
Man sollte genau überlegen was der Hund schon gelassen aushalten kann und steigert
vorsichtig die Herausforderung. So kann man weiters üben, ein „Sitz“ zu verlangen und
dann als Belohnung in den Auslauf gehen. Allerdings steht hier im Vordergrund, dass der
Hund das Training als angenehm empfinden soll und Spass daran hat.
Ziel ist es, den Umgang mit Menschen vertrauensvoll zu fördern und den Hund körperlich
und geistig zu beschäftigen. Förderlich vor jedem Training, ist es zuerst einen Spaziergang
zu machen, oder den Hund im Auslauf mal laufen zu lassen, damit dem Hund später das
konzentrieren leichter fällt.
Natürlich kann und sollte man auch während des Spaziergangs Übungen einbauen. Diese
sollten je nach Hund, seiner Konzentrationsfähigkeit und seinem Gesundheitszustand
gestaltet werden.
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Das Limbische System

Das limbische System ist für die Regulation von Emotionen, Motivation und innere
Antriebe, sowie für die biologischen Rhythmen verantwortlich.
Im limbischen System wird prinzipiell entschieden, welche Verhaltensweise auf ein
Ereignis in der Umgebung ausgelöst werden soll. Es ist unter anderem beim Welpen von
grosser Bedeutung. Je nach dem wie in der Prägungsphase gemachte Erfahrungen
gewertet werden, entscheidet dieser Hirnteil im späteren Leben über die Reaktion des
Hundes in bestimmten Situationen. Seit den Versuchen von Pawlow an seinen Hunden
weiss man, dass alleine die Geräusche, die vor einer Fütterung gemacht werden, eine
Kaskade von Reflexen auslösen, die vom limbischen System ausgehen. Die Vorfreude auf
baldiges Fressen löst Speichelfluss, Aufregung und sogar leere Schluckbewegungen aus.
Es gibt auch Fälle, bei denen zum Beispiel der Lärm mit dem Futtergeschirr eine extreme
Beisswut und Aggression auslöst. Aus wahrscheinlich fehlgeleiteten (oder nicht
angepassten) Funktionen im limbischen System wird so ein Verhalten generiert, dass
entfernt an das Jagen und Greifen von Beute erinnert und somit durchaus seinen Sinn hat.
10

10

(Dr. med. vet. Karin Pross, www.svk-asmpa.ch/hund/gehirn/gehirn3.htm)
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1

Limbisches System
positive
Gefühle
+

negative
Gefühle
-

• Liebe

• Aggression/ Hass

• Gefühl der Sicherheit

• Angst/ Unsicherheit/

• Wohlfühlen

Erwartungsunsicherheit

• Freude/ Glück

• Ärger/ Wut/ Frustration

• guter Geschmack/ Geruch

• schlechter Geschmack/ Geruch

• Wärme

• Kälte/ große Hitze

• angenehme Berührung

• unangenehme Berührung

• Geborgenheit

• Ablehnung

(Tabelle 2 Limbisches System. Die zwei Säulen des limbischen Systems: eine Säule steht für die negativen
und die andere für die positiven Gefühle. Bei einem Hund bei dem die negativen Gefühle überwiegen, gilt es
mit positiven Training, die Säule der positiven Gefühle aufzufüllen.)

Dopamin
Botenstoffe - Neurotransmitter sind chemische Substanzen, die im Körper produziert
werden und dazu dienen, Informationen von einem Teil des Nervensystems zum anderen
zu schicken.
Dopamin ist in der Kombination mit Noradrenalin für die positiven Gefühle zuständig. Es ist
das sogenannte Glückshormon.
Diese chemischen Botenstoffe entfalten sich vor allem bei angenehmen Erfahrungen und
Vorfreude auf Belohnungen.
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Lernen und Emotion - Panksepps Seeking - System

Der Hirnforscher Isaak Panksepp, bezeichnet diese neurologischen Prozesse und die
dazugehörigen Emotionen als Seeking - System.
Seinen Ausgangspunkt findet das Seeking-System im Hypothalamus, der u. a.
Sexualhormone und Appetit steuert. Sobald ein Tier, Nahrung wittert oder aufspürt,
beginnt es sofort, die Umgebung nach Futter abzusuchen, oder die Beute zu jagen. Dabei
werden große Mengen Dopamin und weitere „Glückshormone“ ausgeschüttet. Die
Produktion dessen nimmt, sobald die Beute erlegt und gefressen wird, ab.11
Wir können im Training diese positiven Emotionen aufrufen, indem wir mit einem
Markersignal wie z.B. den Clicker, oder ein Markerwort für eine Futterbelohnung
aussprechen und so für Dopaminausschüttungen sorgen. Das Glückshormon fördert die
Übertragung in den neurologischen Schaltkreis und führt so zu intensiverem Lernen. Bei
der Vorfreude ist die Dopaminausschüttung am stärksten.
Ein zu niedriger Dopaminspiegel hat Einfluss auf das Glückszentrum des Gehirns und
führt zu einer Abnahme der positiven Emotionen. Dadurch kommt es zu Depressionen,
Angst, Lernblockaden und Übererregbarkeit.

Training und Beschäftigungsmöglichkeiten:
Alle Hunde brauchen saubere und trockene, gemütliche Liegeplätze. Sowie eine Box, oder
einen extra Liegeplatz ( z.B. unter der Pritsche) als Rückzugsmöglichkeit, in dem sie sich
verstecken können.

11

(Elisabeth Beck, 2014)
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Es ist wichtig den Zwinger so einzurichten, dass eine wohnliche und für den Hund
angenehme Atmosphäre entsteht. Am besten eignen sich Möbelstücke wie eine Couch
und ein Teppich zum Auslegen. Es unterstützt die Hunde, sich an ein Zimmer zu
gewöhnen, hilft ihnen aber auch damit vertraut zu bleiben. An oberster Stelle sollte sich
der Hund im Zwinger so wohl wie möglich fühlen. Es sollte ein Rückzugsbereich sein in
dem sich die Tiere sicher fühlen.
Auch Dinge die zerstört werden dürfen sollten zur Einrichtung des Zwingers gehören.
Gegenstände die sie zerreissen oder zerkauen dürfen, helfen den Hunden Erregung und
Anspannung abzubauen. Gegenstände wie grosse Schachteln, Autoreifen, usw. eignen
sich besonders gut für den Zwinger.
Damit beschäftigt man die Hunde sinnvoll gegen Langeweile.
• Shreddern
Diese Aufgabe eignet sich hervorragend dafür Stress und Aggressionen abzubauen. Sie
haben einen natürlichen "Abfallzerkleinerer" im Haus und der Hund hat eine tolle
Beschäftigungsmöglichkeit. Um die Kartons am Anfang attraktiv zu machen, kann man
diese mit Leckerchen bestücken. Es eignen sich am besten Kartonrollen von Klo- und
Küchenrollen, Eierschachteln, Schuhschachteln, Pizzakartons, etc. Auch ein
Altpapiercontainer ist die wahre Fundgrube.
• Futter erarbeiten, Kongs, Futterbälle etc.
Eine kostengünstige und einfache Möglichkeit ist es dem Hund sein Futter nicht mehr
ausschließlich in der Schüssel zu verabreichen, sondern ihm dieses mittels verschiedener
futterbefüllbarer Spielzeuge erarbeiten zu lassen.
• Suchspiele
In einem eingerichteten Zwinger mit Möbelstücken, Teppichen und Decken, kann man
ganz einfach Leckerlis verstecken, die von den Hunden dann gesucht werden können.
Man kann hierbei auch die Schwierigkeit des Verstecks oder die Distanzen zu den
einzelnen Futterstücken variieren.
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• Intelligenzspiele
Diese Spiele fordern den Hund zum Nachdenken auf, um mit Geduld zum Erfolg
(Belohnung) zu kommen. Dabei lernt der Hund gezielt sich zurückzunehmen und mit dem
Menschen zusammen zu arbeiten.
Auch ausserhalb des Zwingers gibt es viele Möglichkeiten die Hunde zu beschäftigen.
• Spaziergänge
Um den Hund die nötige Bewegung zu verschaffen, sollte der Spaziergang zum täglichen
Erlebnis für den Hund im Tierheim zählen. Dabei können die Hunde ihr
Erkundungsverhalten ausleben, auch andere Menschen und Artgenossen sehen oder
eventuell treffen. Die Möglichkeit verschiedener Reize wie z.B. Radfahrer, Läufer,
spielende Kinder, aber auch Artgenossen oder andere Tiere zu beobachten, lernt der
Hund gelassener auf diese zu reagieren. Ein Wasserbad am Bach, schnüffeln, wälzen,
frische Luft, lässt den Hund vorübergehend, den stressigen Alltag im Tierheim vergessen.

( Bild 6 Mein Patenhund „Chucky“ vom Wr. Tierschutzhaus)
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• Geschicklichkeitsübungen
Das Bewältigen von Hindernissen die im Auslauf des Tierheims aufgestellt sind, gehört zu
den wichtigen Übungen zur Förderung von Geschicklichkeit und des Selbstbewusstseins
der Hunde. Durch das Balancieren über einen Baustamm, das Hinaufspringen und
überqueren der Geräte oder Sitzbänke, trainiert man die Beweglichkeit und Muskeln des
Hundes. Viele der Tiere „spüren“ sich nicht mehr und werden dadurch motiviert, den
Körper wieder bewusster einzusetzen. Vor allem sehr ängstliche Hunde sollen lernen,
ruhig und ohne Hilfe das Hindernis zu überwinden. Bei sehr nervösen Hunden soll das
vorsichtige darübersteigen der Geräte die Konzentration fördern.
• Nasenarbeit
Nasenarbeit ist kognitive Auslastung, Hirnarbeit, Selbstbewusstsein.
Hunde orientieren sich sehr stark über ihren Geruchssinn. Die Nase unserer Hunde ist
immer aktiv und sie differenzieren Gerüche verschiedenster Art und erhalten so
Unmengen an Information über ihre Umgebung. Hunde können alles mögliche erschnüffeln. Er kann durch eine Markierung mit Urin eines anderen Hundes erkennen, was
für ein Geschlecht der andere Hund hat. Seine hoch sensiblen olfaktorischen Rezeptoren
ermöglichen ihm eine Unmenge an Informationen zu differenzieren. Ob z. B. der Hund
krank oder gesund, alt oder jung, gestresst oder entspannt ist. Wenn in einem Lokal
Essensreste wie z.B. ein Stück Fleisch auf den Boden fallen, ist es dem Hund möglich
auch nach mehreren Stunden, noch zu riechen wo, wann und welches Stück Fleisch dort
gelegen hat. Auch bei ernsthaften Auseinandersetzungen und Raufereien, die oft vor
Tagen auf einer Wiese stattfanden, kann der Hund diese Partikel in der Luft noch
wahrnehmen.
Für Hunde aus dem Tierheim ist es ein sehr wertvoller Ausgleich um Stress und
Frustration entgegen zu wirken. Durch einfache Schnüffelspiele wie Leckerchen auf einer
Wiese suchen, oder verschiedene Dinge zu beriechen, kann der Hund auf natürliche
Weise seine besondere Fähigkeit ausleben und festigen.
Nasenarbeit beruhigt, Nasenarbeit lastet mental aus, Nasenarbeit befriedigt auf sehr
ursprüngliche und hundegerechte Art.12
12

(Mayr, 2014)
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Dabei ist besonders darauf zu achten, dass das Training individuell auf den jeweiligen
Hund angepasst werden sollte.

Calming Signals

(Bild 7 Hündin Mocca mit beschwichtigender Kopfabwendung)

Calming Signals sind ein wesentlicher Bestandteil der Hundekommunikation und dienen
dazu, Konflikte gar nicht erst entstehen zu lassen bzw. sie zu entschärfen. Sie
unterbrechen Stress, Angst, Aggression oder verschiedenste Dinge die den Hund
verunsichern oder eigenartig vorkommen. Hunde zeigen Beschwichtigungssignale sowohl
untereinander, als auch gegenüber artfremden Sozialpartnern, wie z.B. zu uns Menschen.
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Welche Beschwichtigungssignale gibt es?13

• IM BOGEN GEHEN
Hunde gehen normalerweise nicht direkt aufeinander zu. Es sei denn, sie kennen sich
sehr gut oder sie vertrauen einander aus irgendeinem anderen Grund. Beim
aufeinander zu Gehen, senden sie bereits eine Vielzahl beschwichtigender Signale aus.
• SICH ABWENDEN
Hierbei handelt es sich um ein sehr starkes beschwichtigendes Signal. Erfolgt der visuelle
Kontakt zwischen den Hunden, so versuchen sie zuerst ein anderes Signal zu senden, wie
zum Beispiel blinzeln, sich die Nase lecken oder den Kopf wegdrehen. Sollte das erste
Signal nicht wirken, zeigen sie dieses Abwenden sehr deutlich. Vor allem wenn jemand
oder ein anderer Hund sehr plötzlich und rasch auf sie zukommt.
• DEN KOPF ABWENDEN
Nähert sich ein Hund zu schnell einem anderen Hund und zeigt auf andere
beschwichtigende Signale keine Reaktion, wendet der andere Hund den Kopf ab. Beim
Abwenden wird der Kopf entweder nur in eine Richtung seitwärts bewegt oder aber auch
ganz schnell abwechselnd nach links und rechts. Hunde zeigen dieses Zeichen auch sehr
oft, wenn sich Menschen über sie beugen oder sie hochheben.
• DER GEBRAUCH DER AUGEN
Der Hund wendet den Kopf manchmal gar nicht ab, sondern gebraucht seine Augen um
das Gegenüber zu beschwichtigen – er blinzelt oder bewegt die Augen hin und her. Dies
kann auch in einem „eingefrorenen“ Zustand wie im Sitzen oder Liegen passieren. In
diesem Fall verwendet der Hund mehrere Signale gleichzeitig.

13

(Barbara Schlager, 2014)
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• DIE NASE LECKEN
Das Lecken des Mauls geschieht oft sehr schnell. Der Hund schleckt meist bis hinauf zur
Nase. Das zeigen sie bei Begegnungen mit anderen Hunden und wenn wir Menschen uns
zu weit nach vorne über den Hund beugen. Das Lecken wird von vielen Hunden sehr
häufig gezeigt.
• DAS ERSTARREN/EINFRIEREN
Manchmal verhalten sich Hunde ganz passiv oder verharren in einer Position (Sitz, Platz
oder Steh), um mit einem sich annähernden anderen Hund in keine Auseinandersetzung
verwickelt zu werden. Oft verharrt einer der beiden Hunde in dieser Stellung, bis sich der
andere entfernt. Bevor ein Hund „einfriert“, verlangsamt er oftmals seine Bewegungen.
• LANGSAME BEWEGUNGEN
Schnelle Bewegungen wirken bedrohlich, daher verlangsamen Hunde oft, wenn sie
andere Hunde antreffen. Dies machen sie auch, wenn sie etwas anderes, wie z. B. den
Hundehalter, als bedrohlich empfinden. Wir Menschen interpretieren das oft falsch und
schimpfen mit dem Hund, wenn er nicht schnell genug zu uns kommt.
• DAS WEDELN
Das Wedeln mit dem Schwanz tritt auch in Zusammenhang mit Stresssituationen, wie
Ängstlichkeit, Unsicherheit oder Aggressivität, auf. Mit dem Schwanzwedeln versucht der
Hund sich selbst oder jemanden anderen zu beschwichtigen.
• DIE VORDERKÖRPER TIEFSTELLUNG
Wenn der Hund den Vorderkörper senkt und einige Momente in dieser Stellung verharrt,
ist er eventuell unsicher und möchte Artgenossen, andere Tiere oder Gegenstände
beschwichtigen. Die Vorderkörper Tiefstellung ist aber auch eine Spielaufforderung, dann
bewegt sich der Hund oft hin und her, ist fröhlich und bellt auffordernd.
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• DAS HINSETZEN
Kommt manchmal auch in Kombination mit Wegdrehen vor und wirkt beim Gegenüber
sehr beschwichtigend. Sich selbst hinzusetzen, ist eine gute Möglichkeit, den eigenen
Hund zu beruhigen.
• DAS HINLEGEN
Hierbei ist das Hinlegen auf den Bauch gemeint, mit allen vier Beinen am Boden. Es ist
eines der stärksten Beschwichtigungssignale überhaupt. Dieses Signal wird auch gezeigt,
wenn das Spiel zu wild ist und um es zu beenden. Erwachsene Hunde verwenden das
Hinlegen auch, um einen unsicheren Hund zu beruhigen. Eine der effektivsten Methoden,
um den eigenen Hund zur Ruhe zu bringen, ist auch, sich selbst einfach aufs Sofa zu
legen.
• DAS GÄHNEN
Hunde gähnen wie wir Menschen, wenn sie müde sind, aber besonders in
Stresssituationen oder wenn sie angespannt sind. Auch damit wollen sie Konflikte
vermeiden und sich selber beruhigen.
• AM BODEN SCHNÜFFELN
Hunde lieben es am Boden zu schnüffeln und sämtliche Gerüche zu untersuchen. Dieses
Am-Boden-Schnüffeln verwenden sie jedoch auch sehr häufig als Beschwichtigungssignal.
Sie führen hierbei die Nase über den Boden, ohne dass sie ihn berührt und heben sie
dann wieder hoch. Oder sie schnüffeln nur an einer Stelle und beobachten gleichzeitig mit
den Augen, was im Umkreis geschieht.
• DAS DAZWISCHEN GEHEN/SPLITTEN
Das Splitten verhindert rechtzeitig, dass ein Konflikt entsteht. Dies kann im eigenen Rudel
geschehen, aber auch einfach, um ein Gedränge zwischen Hunden aufzulösen. Manche
Hunde versuchen auch zu splitten, wenn zwei Menschen sich die Hände geben,
umarmen, sehr eng nebeneinander sitzen oder wenn wir ein Kind auf den Schoß nehmen.
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• DIE PFOTE HEBEN
Manchmal heben Hunde auch die Pfote, um zu beschwichtigen.
• DAS MARKIEREN
Hunde markieren nicht nur ihr Revier, sie urinieren auch manchmal, um zu beruhigen. Das
tritt auch gelegentlich in der Gruppe auf, wenn alle Hunde auf die gleiche Stelle urinieren,
wobei nicht entscheidend ist, wer zuerst markiert.
• ÜBERSPRUNGS-HANDLUNGEN
Dies zeigen Hunde manchmal, wenn sie nicht genau wissen, wie sie sich verhalten sollen.
So kann es passieren, dass sie sich ein Spielzeug oder einfach ein Stöckchen suchen und
damit umherlaufen. Es scheint, als ob sie irgendetwas ignorieren; die Hunde beobachten
jedoch die Situation ganz genau.
• DAS LACHEN
Vielfach wird das Wedeln mit der Rute verwendet. Ein Signal mit doppelter Bedeutung.
• WELPE SPIELEN
Den Maul eines anderen lecken (wie z.b. wenn Hunde an Menschen hochspringen) oder
ein „Welpengesicht“ machen, rund und kindlich.

DROHGEBÄRDEN

Die meisten Menschen kennen sie: Zähne zeigen, knurren, bellen, anstarren, mit steifen
Bewegungen umhergehen, vorwärts schießen um zu verscheuchen. Diese Drohgebärden
werden benutzt, wenn sich Hunde bedroht fühlen.
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(Tabelle 3 Eskalationsleiter)
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Die Eskalationsleiter
Die Eskalationsleiter verdeutlicht die Abfolge von Signalen unserer Hunde vom Zeitpunkt
der Entspannung bis hin zur Eskalation. Diese Abfolge beginnt mit dem Ansinnen des
Hundes, eine für ihn bedrohliche Situation zu deeskalieren (grüner Bereich). Erst wenn
diese Versuche nicht fruchten und die Bedrohungssituation weiter bestehen bleibt geht der
Hund über zur Botschaft „wenn du jetzt nicht aufhörst bin ich bereit mich zu
verteidigen“ (gelber Bereich). Wenn diese Drohung auch nicht ernst genommen wird und
die Bedrohung für den Hund weiter besteht, bleibt ihm nichts anderes übrig, als sich zu
verteidigen (roter Bereich).
Unsere Aufgabe ist es dem Hund aus der Situation zu helfen damit er nicht vom grünen in
den gelben oder roten Bereich wechseln muss.
Straft man eine der Stufen der Eskalationsleiter ab, so wird der Hund diese Stufe in einer
der nächsten Bedrohungssituation überspringen und gleich in die nächste Stufe wechseln,
also schneller eskalieren. Ein Hund dessen Calming Signals nie Beachtung finden und der
fürs Knurren bestraft wird, kann zu einem Hund werden, der ohne große Vorwarnung in
einer für ihn bedrohlichen Situation schnappt oder beisst.14

14

(Gabriele Mayr, 2014)
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Training und Vertrauensaufbau
Die Hunde leiden im Tierheim unter Dauerstress. Ein ruhiger, freundlicher, Umgang ist
absolut wichtig. Viele Hunde sind mit alltäglichen Situationen schnell völlig überfordert. Sie
reagieren oft ängstlich, aggressiv oder geraten in Panik. Bei der ersten Begegnung sollte
man dem Hund positiv und vorurteilsfrei gegenübertreten. Bei den ersten Malen, bleibt
man einfach bei der Zwingertüre stehen und

wirft Leckerlis hinein. Auch wenn der Hund

dabei bellt und knurrt. Dabei soll er lernen, dass keine Gefahr vom Menschen ausgeht. Es
ist enorm wichtig, sich dem Hund nicht aufzudrängen, sondern den Hund selbst
entscheiden lassen, ob und wie weit er sich nähern möchte, oder ob er die Leckerlis
überhaupt fressen will. Mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen, kann der Hund positive
Eindrücke sammeln und traut sich nach einiger Zeit, ganz von allein, näher zu kommen
und dem Menschen zu vertrauen. Die Körpersprache signalisiert dem Hund, ob wir
positiver Dinge sind, oder eher nicht. Starre Körperhaltung, hektische und unruhige
Bewegungen lassen den Hund reagieren und lässt Konflikte entstehen.
Beruhigungssignale unterstützen beim Vertrauensaufbau und wirken deeskalierend.
Die Beschwichtigungssignale sind ein wunderbares Werkzeug im Umgang mit Hunden
und ein Schlüssel zu ihrem besseren Verständnis.15
Durch die Kenntnis der Beruhigungssignale, ist es möglich, gestresste, verängstigte und
aggressive Hunde in verschiedensten Situationen zu beruhigen. Hunde benutzen Calming
Signals um Konflikte zu lösen oder diese zu vermeiden.

15

(Sabine Neumann, 2014)
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Training und Belohnungen

(Tabelle 4 Belohnung vs. Bestrafung)16

Positive Verstärkung; Wenn ein Organismus ein Verhalten zeigt und darauf hin eine
angenehme, entspannte Antwort folgt, so wird dieses Verhaltens öfters gezeigt.17

Generell sollte eine Belohnung etwas Positives, angenehmes für den Hund sein. Als
Beispiele sollten Futter unterschiedlichster Art, ins Wasser springen, Menschen
begrüssen, zu etwas hindürfen, Spielzeug, stimmliches Lob, Streicheleinheiten etc.
dienen. Diese Belohnungsform wird als Positive Verstärkung (positiv: man fügt etwas
hinzu) bezeichnet und folglich mit positiver Emotion verknüpft. Sie stärkt das Vertrauen
zum Menschen und auch zur Situation.

16

(www.sarishacee.ch/belohnung-bestrafung.html)

17

(http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNEN/KonditionierungOperant.shtml)
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Eine positive Verstärkung kann auch eine motivationsgerechte Belohnung sein. Damit soll
gemeint sein, wenn dem Hund gerade heiss (primäres Bedürfnis) ist, verlange ich ein
kurzes „Sitz“ und lasse den Hund als Belohnung ins Wasser springen. Das „Sitz“ wurde
motivationsgerecht belohnt. Für den Hund war diese Belohnung attraktiver als Futter, da
sein Bedürfnis nach einer Abkühlung grösser war, als nach Futter. Dies war nur ein
Beispiel, um zu verdeutlichen, wie unterschiedlich eine Belohnung aussehen kann.

Durch gutes und genaues Beobachten des Hundes, kann man herausfinden, in welchen
Situationen eine motivationsgerechte Belohnung die bessere Wahl ist, als Futtergabe oder
Streicheln. Beim Training mittels positiver Belohnung / Verstärkung, folgt auf ein Verhalten
des Hundes etwas positives. Man kann das erwünschte Verhalten, mit dem Erfüllen
primärer Bedürfnisse, wie Hunger oder Sozialkontakt, durch Futterbelohnung,
Streicheleinheiten oder Lob, bestärken.
Auch die Verwendung eines Markers zu einem bestimmten Verhalten mit einem Wort oder
Clicker, ist eine tolle Möglichkeit, dem Hund anzukündigen, dass eine Belohnung folgt.
Man kann sehr präzise richtiges Verhalten markieren und die mit Vorfreude zu erwartende
Belohnung folgt nach.

Unter negativer Verstärkung versteht man in der Lernpsychologie die Zunahme der
Häufigkeit eines Verhaltens, wenn negative Reize, wie etwa ein Schlag, nicht mehr oder
schwächer dargeboten werden. Ein negativer Verstärker ist jeder Reiz, der, wenn er nach
einer Reaktion entfernt wird, die Reaktion bekräftigt. Wichtig: die negative Verstärkung ist
nicht dasselbe wie Bestrafung. Bei der negativen Verstärkung folgt also auf das Verhalten
ein Ausbleiben eines unangenehmen Ereignisses (Verstärker). Vor allem
Vermeidungsverhalten wird durch negative Verstärkung aufrechterhalten: In
Gefahrensituation (z.B. hohes Gebäude) tritt Vermeidungsverhalten auf (Vermeiden hoher
Gebäude) und wird durch Ausbleiben von Angstzuständen verstärkt. Dadurch wird
verhindert, dass die Angstreaktion gelöscht werden kann.18

18

(Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik / http://lexikon.stangl.eu/4276/negative-verstaerkung/)
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Bei dieser Belohnungsvariante nehmen wir dem Hund etwas unangenehmes weg
(negativ: man nimmt etwas weg). Wie z.B. den Druck auf den Po, der bewirken soll, dass
der Hund sich hinsetzt. Lassen wir los, lässt der Druck nach und der Hund spürt
Erleichterung. Die erleichternde Belohnung ist immer mit negativen Gefühlen verbunden
und kann Angst, sowie Aggressionsverhalten verschlimmern.19
Negative Bestrafung:
Bestrafung durch Entziehung positiver Reize (Löschung): Auf ein Verhalten folgt weder ein
unangenehmes, noch ein angenehmes Ereignis. Ein Schüler benutzt im Unterricht oft das
Wort "verdammt". Der Lehrer ignoriert diesen Begriff und es kommt somit zur Löschung.
Der Schüler kann damit keine Aufmerksamkeit erregen. Weitere Beispiele: Fehlverhalten "Liebesentzug", Entzug bereits versprochener Belohnungen, etc.20
Es gibt auch die Möglichkeit mit Negativer Bestrafung kurzfristig auf unerwünschtes
Verhalten zu reagieren. Zum Beispiel kann es hilfreich sein wenn Hunde hochspringen,
oder aufdringlich sind, ich mich vom Hund abwende, oder weggehe, um dieses Verhalten
nicht zu verstärken. Dies bedeutet dem Hund etwas angenehmes, wie den Entzug des
Sozialkontaktes oder das Vorenthalten einer Belohnung, wegzunehmen (negativ: etwas
wird weggenommen). Aber, wird dem Hund etwas weggenommen was er haben möchte,
entsteht Frust, der wiederum zur Aggression führen kann.
Es ist sehr wichtig, die negative Bestrafung gut überlegt einzusetzen und dies mit einem
Trainer des Tierheims zu besprechen, um den Hund nicht zu verunsichern oder einen für
den Hund unausweichlichen Konflikt entstehen zu lassen. Langfristig gesehen, ist das
Erlernen eines Alternativverhaltens das Ziel des Trainings.

19

(Sabrina Reichel, 2013)

20

(http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/LERNEN/KonditionierungOperant.shtml)
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Ein Alternativverhalten ist ein Verhalten, welches der Hund statt dem Unerwünschten
zeigen soll. Deshalb trainiert man ein erwünschtes Verhalten, das man mit Marker oder
Markerwort abruft, bevor der Hund das unerwünschte Verhalten ausführen kann.

Auch wenn ein Hund ein Verhalten gut beherrscht, sollte man es weiter bestärken, damit
es erhalten bleibt. Wird es nicht mehr verstärkt, wird das Verhalten weniger gezeigt.
Verhalten wird für den Hund durch Konsequenz bestimmt. Will man Verhalten verändern,
müssen Konsequenzen so verändert werden, das es für den Hund nicht mehr lohnenswert
ist.
Positive Strafe (positiv: etwas hinzufügen) bedeutet, dem Hund mit Leinenrucken,
Schlägen, körperlichen Drohen, Schreien oder das anspritzen mit einer Wasserflasche, zu
bestrafen. Diese Art des Trainings ist abzulehnen. Es fügt dem Hund Angst, Schmerz, Leid
und Misstrauen zu.
Im Umgang mit Tieren sollte immer die Positive Verstärkung gewählt werden. Es sollte
individuell auf die Bedürfnisse des Hundes eingegangen werden.
Mit der positiven Verstärkung kann man erwünschtes Verhalten trainieren, ohne
Nebeneffekte wie Angst, Schmerz, oder Misstrauen für den Hund. So macht das Training
für Mensch und Hund Spass und schafft damit gegenseitiges Vertrauen.
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Bedürfnisse des Hundes
Abraham Maslow entdeckte, dass einige Bedürfnisse Vorrang vor anderen Bedürfnissen
haben. Wenn man zum Beispiel hungrig und durstig ist, wird man als erstes etwas trinken.
Weil ohne Nahrung kommt man länger aus, aber ohne Wasser hält man nur einige Tage
durch. Durst ist also ein grösseres Bedürfnis als Hunger.
Die Bedürfnisse, auch Motivatoren, zeigen eine sehr enge Verknüpfung untereinander. In
Form einer pyramidalen Anordnung, bezieht sich stets ein Bedürfnis höherer Stufe, auf ein
vorheriges, bereits erfülltes Bedürfnis einer Stufe darunter.
Ein Bedürfnis kommt durch einen Mangel bestimmter Elemente in der Umwelt zustande.
Dieser Mangel wird vom Individuum als Spannung empfunden, im physiologischen Sinn
als Mangelzustand im Organismus (Hunger, Durst) bzw. im psychologischen Sinn als
Mangel an bestimmten Verhaltenskontakten (Erfolgserlebnisse, Zuneigung, Liebe, Schutz,
Geborgenheit)21

Selbstverwirklichung
Individualbedürfnisse
Soziale Bedürfnisse
Sicherheitsbedürfnisse
Physiologische Bedürfnisse

21

(http://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/MOTIVATION/Beduerfnisse.shtml)
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(Tabelle 5 Bedürfnispyramide)

• SELBSTVERWIRKLICHUNG
Talente und Fähigkeiten ausleben können, Hund sein dürfen.
• INDIVIDUALBEDÜRFNISSE
Wertschätzung des Hundes, Anerkennung, Lob, Lernen, Weiterentwicklung, Rasse Genetik.
• SOZIALE BEDÜRFNISSE
Kontakt zu Artgenossen und Menschen, vertrauensvoller Umgang, Familienanschluss,
Körperkontakt, gemeinsames Spiel.
• SICHERHEITSBEDÜRFNISSE
körperliche und physische Unversehrtheit, Regeln, Rückzugsorte, warmer, gemütlicher
Schlafplatz, konstante Tagesabläufe / Gewohnheiten und Bezugspersonen, sich sicher
fühlen (Umgebung).
• PHYSIOLOGISCHE BEDÜRFNISSE
ausreichend Nahrung, Wasser, Schlaf, Gesundheit, keine Schmerzen, ausreichende
Bewegung und Ruhepausen, sowie mentale Auslastung.
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Belohnungen und Motivation
Es gibt die unterschiedlichsten Arten Hunde zu belohnen. Ausser der Futterbelohnung gibt
es noch zahlreiche andere Verstärker, um die verschiedenen Bedürfnisse des Hundes
damit aufzugreifen.
Motivation ist das, was ein Tier gerade machen möchte. Das kann Schnüffeln, Vögel
jagen, auf Baumstämme springen, Löcher graben, oder im Gras wälzen sein. Motivation
ist ein innerer Antrieb um Bedürfnisse auszuleben.
Umso besser wir die Bedürfnisse unserer Hunde kennen, desto einfacher ist es sie zum
Training zu motivieren, um dementsprechend deren Grundbedürfnisse zu befriedigen.
Futterbelohnungen sind eine tolle Möglichkeit schnell und einfach ein erwünschtes
Verhalten zu verstärken.
Es gibt eine Palette an Möglichkeiten mit Futter zu belohnen. Vom normalen Trockenfutter,
bis hin zum warmen Leberkäse ist jede Variation möglich. Auch Wurst und Käsestücke,
sowie getrocknete Pansenstangen, verschiedene Lungenstücke wie Rind, Strauss oder
Pferd. Selbst gebackene Kekse, Thunfisch, Leberstreichwurst, oder auch Obst und
Gemüse.
Meistens wird aus der Hand gefüttert, aber auch hier hat man mehrere Möglichkeiten den
Hund zu belohnen. Zum Beispiel wirft man eine Handvoll in die Wiese, füttert aus der
Futtertube, wirft es dem Hund zu, schmiert es auf einen Baum, oder versteckt es.

Belohnung durch soziale Interaktionen

Darunter sind Dinge wie stimmliches Lob, Streicheleinheiten, freundliche Stimme,
freundliches Gesicht, Laufspiele, oder mit einem anderen Hund spielen lassen, als
Belohnung für ein erwünschtes Verhalten gemeint.
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Spielzeugbelohnungen

So viele unterschiedliche Variationen es von Spielzeug im Handel zu kaufen gibt, soviel
Möglichkeiten hat man mit ihnen auch zu spielen. Viele Hunde mögen es, wenn es
geworfen wird und sie hinterher hetzen dürfen. Weiters kann das Spielzeug auch versteckt
und der Hund motiviert werden es zu suchen, oder man lässt es fallen und der Hund bringt
es. Apportierspiele oder einfach das Spielzeug tragen lassen, macht vielen Hunden
Spass.
Sie können bei einem Spaziergang, Tannenzapfen als Belohnung verwenden. Oder z.B.
ein kleines Stück Holz, das aber von der Größe und Beschaffenheit für den Hund keine
Gefahr darstellt.

Im Alltagsspaziergang sind viele Belohnungen möglich
Beim Spaziergang kann ich sehr gut kleine Trainings mit einbeziehen. So kann ich ein
„Steh“ oder „Warte“ mit einem Stöbern am Wegesrand belohnen. Ein ruhiges Verhalten
kann ich mit dem Beobachten von Tieren oder anderen Dingen in der Umgebung
belohnen.
Wälzen, buddeln, schnüffeln, über Hindernisse springen etc. Es gibt viele Möglichkeiten zu
belohnen.
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Motivationsgerechte Belohnung

Beispiel 1
Zum Beispiel gehe ich an einem heissen Tag, ich mit meinem Patenhund spazieren, kurz
vor der Wasserstelle sage ich ein „Warte“ und lasse ihn als Belohnung zum Wasser. Die
Motivation / Bedürfnis wäre die kühle Wasserstelle (heisser Tag) er möchte sich im Wasser
abkühlen.Die Belohnung / Verstärker ist ihn zum kühlen Wasser zu lassen, somit verstärke
ich das erwünschte Verhalten.

Beispiel 2
Nach einem alltäglichen Morgenspaziergang, kommen Sie nachhause und der Hund soll
seine gewohnte Futterration bekommen.

Sie schicken ihn auf seinen Platz, und er

bekommt sein Futter. Motivation / Bedürfnis ist Hunger. Als Belohnung / Verstärker
bekommt der Hund sein Futter, weil er auf seinen Platz gegangen ist.

Beispiel 3
Sie waren mit ihrem Patenhund abseits des Tierheims unterwegs. Die vielen Eindrücke
machen ihn müde. Nun verlangen sie noch ein mal seine Aufmerksamkeit. Wie z.B. ein
„Sitz“ oder „Schau mich an“. Motivation / Bedürfnis: Ihr Hund ist müde und möchte ruhen.
Als Belohnung / Verstärker folgt eine Pause, nichts tun, den Hund streicheln und
entspannen lassen.
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Beispiel 4
Viele Tierheimhunde fühlen sich schnell von Menschen oder Artgenossen bedroht. Zum
Beispiel fahren Kinder mit Rädern vorbei, ihr Hund wirkt eingeschüchtert und ängstlich. Sie
bleiben noch kurz in der Situation. Motivation / Bedürfnis: Sicherheit, der Hund möchte
Distanz zu den Kindern. Für ruhiges Verhalten, können wir durch Distanzvergrösserung
zum Auslöser, belohnen.
Wenn der Hund jemanden anknurrt, anbellt, oder sich einfach unwohl in der Nähe eines
Auslösers fühlt, dann spricht man den Hund an. Wenn er darauf reagiert, entferne ich mich
vom Auslöser und kann in sicherer Entfernung den Angstauslöser beobachten und somit
positiv verstärken.
Als Managementmassnahme, kann man mit Futterstücken in die Wiese werfen, den Hund
in schwierigen Situationen ablenken. Dies sollte aber keine Dauerlösung sein, sondern nur
als Hilfe dienen, wenn eine Situation für den Hund noch zu schwierig ist.

Mit einem Hund im Tierheim ist es durchaus möglich nicht nur Futterbelohnung
einzusetzen. Für mich ist es besonders wichtig, erwünschte Verhaltensweisen positiv zu
verstärken, um weniger erwünschtes Verhalten zu reduzieren, oder erst gar nicht
entstehen zu lassen. Bei Problemen ist es notwendig, dem Hund ein Alternativverhalten
zu lernen, damit er lernt mit schwierigen Situationen umzugehen. Dies fördert sein
Selbstbewusstsein und gibt ihm Sicherheit. Es stärkt auch die Bindung und das Vertrauen
zwischen Mensch und Hund.

44

Fallbeispiel Conan
Nun möchte ich als Schlusswort, meine persönlichen Erfahrungen über meinen Patenhund
Conan erzählen.
Ein kleiner Leitfaden mit Fragen:
Wann übernommen?
Welcher physiologischer und psychischer Zustand beim Erstkontakt?
Fielen Veränderungen in der ersten Patenphase auf?
Hund wurde vermittelt, wie lange war er bei den neuen Besitzern?
Nach seiner Wiedereinlieferung, wie war da der psychische und physische Zustand?
Wie hat sich der Hund dann geändert und warum?
Wie hast du Einfluss darauf gehabt?
Welche Symptome der Frustration zeigte Conan?
Waren sie schon immer da?
Oder kamen diese erst später?
Deine Angehensweise zur Minimierung der Frustration.

Vom Juni 2013 - März 2014 begann ich Conan als seine Patin zu betreuen. Dieser Hund
kam als Abgabe vom Besitzer ins Tierheim. Mit folgenden Gründen. Er verträgt sich nicht
mit Artgenossen, mag keine Kinder, verteidigt Spielzeug und Futter. Weiters stand auf der
Liste, das er freundlich zum Menschen ist, gern mit den Öffentlichen Verkehrsmittel fährt,
und alleine bleiben kann.
Kennengelernt habe ich ihn als überaus liebenswerten Hund, der schnell sehr impulsiv
reagieren kann und verrückt nach Bällen ist. Draussen bei den Spaziergängen, fiel mir auf,
dass er auf Kinder die Fussball spielten, mit Winseln und angespannter Haltung
vorbeiging. War es zu nah, zog er in die Richtung der Kinder. Am Tierheimgelände fand er
manchmal Bälle, von denen er sehr schwer abzubringen war.
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Im Auslauf war es so, das er manchmal Rennanfälle bekam, aufgeregt an mir hoch sprang
und mich zu zwicken versuchte, was ihm durch den Beisskorb aber nicht gelang. Dies
passierte aber nur, wenn ich ihn gerade anschaute. Ich schaute ihm nicht mehr direkt in
die Augen, wenn er zu rennen begann und drehte mich weg von ihm wenn er hochsprang.
Es funktionierte sehr gut und ich begann im Auslauf ihm auch den Maulkorb runter zu
nehmen. Hunde ignorierte er, ausser bei Rüden reagierte er mit Knurren, wenn der
Abstand zu gering war. Mir fiel aber auf, dass er Hündinnen spannend fand und spazierte
manchmal bei einer ruhigen Hundezone in der Nähe des Tierheims vorbei, um ihn von
Artgenossen nicht zu sehr abzuschotten. Ich liess ihn zum Zaun, dass er Kontakt mit den
Hündinnen aufnehmen konnte. Nach ein paar Sekunden ging ich mit ihm aber weiter, um
ihn nicht zu sehr aufzuregen. Anfangs lockte ich ihn mit Futter weiter und bald reagierte er
sehr gut bei der Aufforderung zum Weitergehen. Es folgte immer eine Futterbelohnung.
Nach einiger Zeit reichte auch ein freundliches stimmliches Lob. Im Zwinger war Conan
immer sehr aufgeregt und bellte viel. Ich begann mit Ritualen wie, beim Reinkommen
zuerst hinsetzen, dann das Brustgeschirr nehmen, beim Anziehen mit Leckerlis positiv zu
bestärken und dasselbe auch beim Beisskorb. Danach bei halbwegs ruhigen Verhalten
anleinen und hinausgehen. Da er sich sehr hoch puschte beim Vorbeigehen bei anderen
Zwingern, wurde er in einen anderen Zwinger, neben der Eingangstür gesetzt, um
weiteren Stress zu reduzieren.
Conan ging sehr brav an der Leine und benahm sich ausserhalb des Tierheims sehr ruhig.
Ich schloss in schnell in mein Herz und genoss seine Gesellschaft sehr.
Im März 2014 wurde Conan zu einem älterem Ehepaar vergeben, die bereits Erfahrung
mit seiner Rasse (Cane Corso) hatten. Beim Auszug wurde von den neuen Besitzern
festgestellt das Conan an Arthrose leidet. Manchmal war Conan im Zwinger auffällig
angespannt und schlecht drauf, womöglich wäre dies mit Schmerzanfällen von Arthrose zu
erklären.
Leider wurde Conan nach ca. 14 Monaten, von dem Ehepaar zurück ins Tierheim
gebracht. Der Mann war sichtlich krank und konnte sich nicht mehr um ihn kümmern. Sie
erzählten auch, dass Conan mehrmals Menschen gebissen haben soll.
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Als ich davon erfuhr, kümmerte ich mich natürlich sofort wieder um den Hund. Er hatte
mindestens 10 kg zugenommen und war ausser sich als wir uns wieder begegneten. Er
liess sich kaum besänftigen, ich versuchte meine Emotionen im Zaum zu halten und
verhielt mich sehr ruhig, setzte mich auf die „Pritsche“ und sprach leise mit ihm. Es half
ihm sehr gut und er setzte sich hin und reichte mir seine Pfote, genauso wie wir es immer
geübt hatten. Ich muss sagen, da fiel es mir schwer nicht los zu weinen, doch bleib ich
souverän und ging mit ihm spazieren. Draussen war er wie beim letzten Mal ruhig, doch
gab es manchmal Auslöser, wo er mich ansprang. Im Zwinger war es viel schlimmer als
beim ersten Mal. Er litt sehr an dem eingesperrt sein. Beim Anziehen bellte er viel und
sprang und zwickte. Eines Tages erzählte mir eine Pflegerin, dass Conan sich übergeben
hatte und Teile des Vet-Bets gefressen hatte. Wir tauschten dieses Material gegen
Bettdecken und Fleecedecken aus, die nicht so fasrig waren. Ab diesem Zeitpunkt, gab es
keine Auffälligkeiten mehr, dass er Decken oder Sonstiges frass.
Ich entschied mich Conan, mit rohem Fleisch mit Gemüse oder Reis zu ernähren, um ihn
physisch und psychisch zu unterstützen. Als Zusatz bekam er Grünlippmuschelpulver ins
Futter als Prophylaxe für seine Gelenke.
Ich kam vier mal die Woche ins Tierheim um mich um ihn zu kümmern.
Nach einer Eingewöhnungsphase von ca. 2 Monaten wurde Conan sichtlich ruhiger. Es
gab wieder Rituale, Beschäftigung im Zwinger, keine Befehle, keine Verbote sondern Lob
und Futter für ruhiges Verhalten. Das Ablassen von Auslösern wie ballspielende Kinder
oder dem Border Collie der einem weit fliegendem Ball nach hetzte, wurde belohnt.

Bei Spaziergängen sprach ich Conan an, um auf mich zu warten, er reagierte und bekam
Futter. Er bot dieses Verhalten dann ganz von alleine an. Ich begann mit ihm stehen zu
bleiben und er sollte noch die Pfote heben, um danach seine Belohnung zu erhalten. Es
folgten Social Walks und das Kennenlernen neuer Menschen, die uns bei Spaziergängen,
im Auslauf und Zwinger begleitet haben. Auch meine 4 jährige Nichte Heidi war bei
Spaziergängen dabei.
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Das Beobachten von Radfahrern, Läufern, spielender Hunde, und anderen Tieren,
Bauarbeiten und vieles mehr, liessen wir nicht aus. Viele Ruhepausen mit
Streicheleinheiten, wenn erwünscht und oder kleinen Übungen baute ich in den
Spaziergang mit ein.
Ich trainierte den „Rückruf“, „Bleib“, „Sitz“, „Pfote geben“ und „Platz“.
Such und Versteckspiele mit Futter im Auslauf oder Zwinger sorgten für Abwechslung.
Jedes ruhige Annähern an mich oder andere Menschen und Artgenossen wurde immer
belohnt. Ich übte auch das „umhergehen“ mit ihm im Auslauf, blieb aber auch öfters sitzen
und bestätigte sein Erkundungsverhalten.
Weiters wurde wieder ohne Maulkorb im Auslauf trainiert, wie auch den Aufenthalt im
Auslauf zu verlängern und mit ihm bekannten Menschen, im Auslauf oder in seinem
Zwinger zu sein.
Ich hatte den Eindruck das Conan den Umständen entsprechend, wieder gut mit der
Tierheimsituation zurecht kommt.
Am 26.6. 2015 sprach mich die Pflegerin Michi an und erzählte mir, dass Conan im
ganzen Zwinger erbrochen hätte und es ihm sehr schlecht geht. Sie ging mit ihm zum
Tierarzt, dabei wurde beim Röntgen ein verdickter Darm festgestellt. Die Ärzte sagten,
dass man ihn operieren muss, um nachzusehen, was nicht stimmt. Ich ging derweil mit
einem meiner weiteren Patenhunde spazieren. Ich erhielt danach einen Anruf von Michi
und begleitete sie zu Conan in die Ordination.
Er lag auf dem OP Tisch und die Ärzte erklärten uns den Ernst der Situation. Sie sagten,
sie versuchen was möglich ist, um sein Leben zu retten. Bei der OP, entfernte man
Fingerdicke Stücke, von verfilzten Fasern.
Noch bevor die Ärzte alles entfernt hatten, hörte der Darm auf zu arbeiten. Man sah
deutlich, dass das Darmgewebe zu nekrotisieren begann.
Mit Tränen in den Augen musste ich erkennen, dass Conan diese OP nicht überleben wird.
Ich durfte mich noch von ihm verabschieden und wartete auf den endgültigen Anruf, ob er
doch eine Überlebenschance hat, oder sterben muss. Nach wenigen Minuten, erlag
Conan an einem Darmverschluss. Die Tierärzte entschlossen ihn zu erlösen und liessen
ihn nicht mehr aus der Narkose aufwachen.
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Ruhe in Frieden mein lieber Conan!
Ich vermisse Dich sehr!
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Anfang des Jahres im Tierheim sitzt und hoffentlich so schnell wie möglich, ein

liebevolles Zuhause findet.

Egal wie wenig Geld und Besitz du hast, einen Hund zu
haben macht dich reich.
22
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(Louis Sabin)
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